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~.ieAu nur bann befugt, \tlenn eine merfaffung~i.1edeljung ober 
eine metleljung öffenm~~re~tH~er morf~riften ber munbe~ge, 
le~gebung i.1otläge. 

~emna~ ~at ba~ .l8unbeggeri~t 

ertannt: 
~ie ?Bei~\tlerbe \tlirb al~ unbfgtünbet abge\tliejen. 

11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

31. Urt~etI i.1om 11. .suni 1.886 in lSa~en 
~am~H~iffgefenf~aft beg mier\tla1b!1ätterfee'~. 

A. &nlnBlid) ber allgemeinen lSteuerrei.1ifion be~ Sa~re~ 1885 
bef~lofi ber megierung~rat~ beß Stanton~ 'Gd)\tl~~ am 18./26. 
~co,i.1ember 1885, ~ie ~ampff~iffgelelIf~aft be~ mier\tlalbftätter= 
fee ~ ~abe im Stanton lSd)itl~A an <S3runbeigent~um 26,000 ffr. 
lIub an <S3e\tler6efoub 110,000 ffr., Stotal 136,000 ffr. aU i.1er~ 
fte~ern. ~a~ @r\tlngung 8 be~ .l8ef~'(uffe~ feljt fi~ bag ber 
?Belteueruug unter\tlorfene mermögen folgenbermafien öUfammen : 

A. <S3runbeigent~um, ~etto bete~net: 
1. ß\tlei IDam~H~iff6tÜcfen in &rt~. • . • . + ffr. 4000 
2. @ine ~ampfi~iffbtücfe in Smmenfee . • .. 2000 
3. @ine IDaml'ffd)iffbrücfe in .l8runnen. . + • + " 11 7000 
4. ~ie ffö~nbrücfe u. ber <S3üterf~u~~eu in ?Brunnen. " 5000 
5. ß\tlei ?Brücfen in <S3erfau. . • . • • • . " 5000 
6. @ine ?BrMe in StüFnad)t. • . . + • • • 1/ 3000 

Stotal: ffr. 26000 

B. ffü r <S3 eItler bef on '0 : 
a. ffür ba~ Unternef)men auf bem ßugerfee : 

1. &uf bem <S3ebiete Stüfinad)t,Smmenfee. • . . ffr. 3000 
2. 1/' " i.1on &d~ . '. • . • . . " 7000 

Uebertrag: ffr. 10000 
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Uebertrag :ffr. 10,000 
b. ßür ba~ Unterne~men auf bem mier\tlalb~ 

ftlltterfee : 
1. m:uf bem <S3ebiete ber <S3emetnbe SngenboQ1. ,,50,000 
2." " /I <S3erfau.. ,,25,000 
3." " " Stübna~t • ,,25,000 

Stctlll: ffr. 11 0,000 

~ie ~teueranrage für 11 <S3e\tlerliefonb~ 1I roirb Uom megie. 
rung~rat~e aUf § 4 litt. d beg fantonalen ~teuergefe§e~' Uom 
18. ~evtemlier 1854 begrünbet, itlona~ alg Sta~itali.1ermögen 
fteuer~ffi~tig ~nb: rr&lIe in einem @e\tlerbe, einer ~anblung, 
%atiritation ober in anbern Unterne~mungen liegen ben ßonbß. JI 

~er \RegierunggratQ fü~rt aug, ba bie ~amvffct,iffgefelIf~aft 
in i.1erl~iebenen <S3emeinben beg Stanton~ i~r <S3eitlerbe auß~ 
übe, 10 ~abe ~e ben in i~rem Unterne~men liegenben %on'oß 
ber~altnißmaßig au~ im Stanton ~~\tl~~ AU i.1er!1euern un'o 
Attlar in @rmangdung eineß ein~eitnd)en ~omi~ilß in IllIen 
tnteref~tten <S3emein'oen na~ mer~altnifi be~ in ?Betra~t falIen~ 
ben mermögen~. ~ie @in\tlenbung ber ~am~ff~iffgefelIf~aft, 
fie müffe ber lSteuer~ffi~t beüitlegen ent~oben \tlerben , itleU fie 
in ,\!,ullern bomi3iHrt feil erfd)eine alg unbegrünbet. ~er ~iefür 
angerufene § 9 'oeß f~UJ~Aerif~en lSteuergefeljeß (tautenb : 
,,<S3efelIf~aften unb öffentli~e &nftarten mit befon't-em: morfte= 
~erf~aft finb ba ber ~teuer unterworfen, \tlO Die betreffenbe 
mer\tla'(tungM)e~örbe i~ren ~i~ ~atll) treffe ni~t llU, 'ca bieier 
maragtil~~ le~ignd) bie ~teueri.1er~nltniffe fol~er <S3efenf~aften 
regle, \tld~e im Stanton ~d)\tlin if)ren lSilj ~aben, aber in 
beri~iebenen <S3emeinben ober ?Belliden mermögen be~uen, reineß. 
\tlegß bagegen ben allgemeinen ?Beftimmungen ber § § 2, 3 
unb 4 berogire. . 

B. <S3egen biefen ?Bef~IuF ergriff bie ~amvH~iffgefelIfd)aft 
beg mier\tlal'oftätterfee'ß uermittelft ?Bef~\tlerbefd)rift bom 19./ 
22. Sanuar 1886 ben ftaat~re~t1i~en mefur~ an ba~ ~unbeß· 
geri~t. lSie beantragt: I. ~a~ munbe~geri~t \tlolle ba~ @r.< 
fenutniu ber megierung bon ~~\tl~3 i.10m 18./26. ~oi.1ember, 
3ugeftellt 28. ~o'Oember 1885, auf~eben. II. ~uf Stoften bet· 
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feHien. .8ur megtünbung fü~tt fte au~: 6ie f ei eine ~ftten. 
gejelljd)aft unb ~abe ftatutarifd) i~ren ~i§ unb @etid)t~\lanb 
in ZU3ettt. Seit einigen Sa~ren betreibe fte neben ber ~aml'f' 
fd)ifffa~tt auf bem mieril.1(llbftätterjee aud) biejenige auf bem 
.8ugerfee unb ~abe, ba bie für le§tern beftimmten Sd)iffe in 
.8ug ftationitt f~ien, bott einen ted)ttid)en mertteter. ~agegen 
be~ie ~e an feinem britten >ürte eine mertretung oDer ein 
~omi~n. ~ie ~~atfad)e, bau bie ®efellfd)aft in ZU6ern i~ren 
6i§ ~abe, begrilnbe i~re bortige ~teuer.j)~id)t; inter ~~at 
Werbe fie benn aud) in ZUaettt für 1f}r bort gelegene~ @run))" 
etgentf}um, 1f}r gan3e~ bewegIid)eg mermögen, ab3ilgffd) be~ im 
stanton .8ug gelegenen, unb für i~ren @rltlcrb befteuett. ~a. 
neben jei fie, weit fie in .8ug einen medreter f}abe, bort für 
bag in .8ug liegenbe beltleglid)e mermögen fteuerl'~id)tig. ~a· 
gegen jei eine ~teuerl'~id)t bcr :Ilaml'ffd)iffgefelljd)aft im stanton 
Sd)Itll}~ nid)t begrilubet, vielme~r inbolbire bie angefod)teue 
Steueranlage eiue merleiung ber ~tt. 46 ~bfa~ 2 unb 4 ber 
?Bunbegberfaffung. ?Big~er iei fte im stauton 6d)1tl~3 nur vom 
,,@tunbeigeutQum" in ?Brunnen, be\lef}cub in einem auf 3000 g:r. 
ta~itten @üterfd)ul'.j)en befteuert \tlotben; ~e f}abe bieie mefteue. 
tUng bigf}er ber @eringfilgigfeit ber 6ad)e \tlegen nid)t bean. 
ftanbd unb \tlolle bieg aud) jeit faftifd) nid)t tf}un, ~a{te ba .. 
gegen grunbjiitlid) fell, bau ~e red)tHd) für biefen @ilterfd)ul'.j)en 
im stllnton ~d)\tll}6 ntd)t befteuett Werben fönnte unb be~a1te 
fid) bor, auf 'oie 6ad)e 3urild3ufommen, Wenn allfällig in 
f%liitmr .8eit eine uugebilf}rUd)e @r~öf}ung ber ~a&ation beab. 
fid}tigt wildle. ~er fragHd)e ®ilterfd)u.j).j)en fei nämlid) AU ffolge 
einer ben ber megierung beg stanton~ ~d)W~& gegen eine ili~r~ 
lid)e stonAeffionBge&il~r filr 20 3a~re ertljeUten stonöeffion lauf 
fllntonalem @igentljum erftellt wetbeu, wobei ber @efellfd)aft 'Oie 
?BefugniU borbeljarten worben fei, nad) ~blauf ber stonAei~on 
ben @üterfd)u.j)l'en \tleg3une~men. @r fei baf}er nid)t at~ @runb~ 
eigentljum, fonbern arg bewegHd)eg, in EUAern fteuerbareß, mer
mögen AU betmd)ten. @au3 sfeid) berljaHe e15 fid) mit ben \m~ 
fd)iebenen, bom megierungßratlje be~ stanteng ~d)\tll}3 arg 
@runbetgentl)um Aur I6teuer ljerange30genen ~aml'ffd)iffbrilden 
an berfd)iebenen Zanbung~ftellen beg mietwalb\llitter. unb 
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,8ugerfee'g. IDiefe ftel)en überall im ~ee felbft, bie m~öde feien 
in ben ~eegruni) eingetaffen. @igentl)ümer be~ ~eegrunbeg fei 
aber nirgenbg 'oie @efellfd)aft, fonbern an allen ftreitigen ~tellen 
entltleber ber ~taat 6d)w~3 ODer Die me3itfe al~ fold)e. ~er 
~taat ODer ber meAhf ~abe ber ®efellfd)aft bag (wiberruf{id)e 
unb entgeltlid)e) lRed)t 3ur ~n{age ber mrüden ertljeiU. ?Bei 
allen biefen Zanbunggbrüden ~anbfe eg fid) alf 0 dbilred)tlid). 
nin;t um ®runbeigentljum fonbern um eine mad)t beg See~ 
grunbe~ unb beg 6ee'~ für eine metriebßanlage. ~aß ~of!, 
au~ weld)em bie mrüden be\le~en, fci beltlegiid)eß mermögen 
ber ®efellfd)aft unb Itlerbe alß jold)eß in ZU3ern befteuert. 
:IJie me\leuetung ber ~am~ffd)iff&rüden im stanton 6d)Wl}6 
berftoäe alio gegen ~rt. 46 ~bfa~ 2 ber mUnbegberfaffung. 
®a15 bie Aweite stategotie ber ~teuerobie1te, 'Die fogenannten 
®eltletbefonb~, anbelange, fo jei 3U bemerfen, bau bie ®efell~ 
fd)aft ilber~aul't an i~ren im· stanton Sn;Itll}6 gelegenen 
Eanbunggftellen gar feine stal'itatien be~~e;· befiine fie 
übrigen~ aud) fold)e, fo \tlären biefelben bon;, nad) fonftanter 
bunDeßred)tlid)er ~ra~ig, an i~tem ®o~norte in ZU3eru unb 
nid)t im stanton ~d)w~A \leuerbar. @g fd)eine ilbtigeng, ber 
megierunggrat~ wolle unter bem ~itel ,,®ewerbefonbg ll bie 
:IJaml'ffd)iffgefellfd)aft nid)t fowoljl bon im stauton ~d)w~~ ge
legenem stal'ttalbermögen, alg \)ielme{jr \)on iljrem, burd) ben 
®eltlerbebetrieb im stanton @?)d)1tl~3 eqierten, @infommen 'be· 
\leuern. ~ie fd)w~3erifd)e ~teueTgefe§gebung fenne aber eine 
@rltlerbg~ ober @infommengfteuer ilberall nid)t; Md) ~rt. 4 
ber munbegberfaffung fei eg un\lattljaft, 'oie mefurrentin mit 
einer Steuer öU belegen, we1d)e fein anbeter 6teuer%lf{id)tiger 
im stanton ~d)Itl~~ 3U be3a~fen {jabe. @ine Unterfd)eibung 
3wifd)en im stanton ~d)w~~ unD auüer~alb begfefben bomiöi1irten 
@efelljd)aften, wie ber megieruug~rat{j ~e mad)en wolle, iei 
ebenfallg WeDer im fd)w~~erijd)en @efe~e begrilnbet, nod) ber
faffung~mäaig nad) ~rt. 4 Der munDegbetrafjung 3u1äUig. 

C. Sn feiner mernef}mfaffung aUf bieie meid)\tIerbe fü~rt Der 
megierungßratQ beg stanton~ ~d)Wl}~ aug: ~ie bon btr 9?e· 
funentin beliebte ~ua1ififation Der ~aml'fjd)iff6rüdeu unb beg 
@ilterid)ul'~eng arg beltlegHd)eg mermögen fei burn;aug ulttid)~ 
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tig. :tlie :tlatr.pffef)iff6rüden feien mit ®runb unb moben in 
folibe!ler ~eile verbunben 1 fie rönnen ot,ne \)öf(ige Ser!lörung 
nimt \)erje~t tuerben unb d}arafterifiren fief) bemnaef) ir,rer ~atur 
unb m:u{age nad} af~ uubetuegHd}e ~aef)en. Dli bie :tlam~f
fef)iffgejeUld}aft @igentr,ümerht beg ~eegrunbeg lei ober nief)t, 
fei \.lößig gfeid}giHtig. @g gebe im j{antott ~ef)tu~~ ~uttberte 
bon ®el.iäuben bei it1elef)en ®runb uub moben, worauf fie 
fter,en, uid}t bem mefi~er beg ®el.iäube~ loubern einem anbern, 
~. m. einer j{orporaHou ger,ören. :tleffenungeaef)tet fei eg lilB~er 
Mef) feinem lmenfd)en etngefaffen, biele ®ebliube alg lmoliiHar, 
l)ermögen aU edlären. :tier ®üter[ef)ltllpen in mrunnen bann 
l)!)ffeubg fei eine gan~ foHDe ~teinliaute, beren m:libruef) mit 
»offftänbiger :tlemoHrung ibentifef) it1äre. me~ügnd} ber ®e, 
\'Verliefonbg jei ölt liemetfen: :!)ie lRefurrentin \)erfteuere in 
EUAern circa 1 1/2 lmiffionett, tuorltuter 620,000 ffr. alg ®e, 
it1erbe· uub 416,000 ffr. aü3 lRefer\)efonbg. :tler j{antou ~ef)ill~6 
»edange nun, bau aug bietem mermögen 'oie lRefurrenttn einen 
®e\'Verbefonbg l)on 11 0,000 ~r. im j{anton ~d}ltll)5 \)erfteuere 
unb lIit1ar au~ folgenben ®rünben : :tler :tlampfjd}iff6ettieb ~abe 
augenfd)einItd) \)iele m:e~nnd)feit mit bem @ifettbaQubetrieli; 
@ifenbaQn~ lInb :tlaml'ffel)iffunterner,mungen feien öffeutHef)e 
Stran~portanftaften "mit fef)arf umgren1ten lRed)ten unb ~~id)ten. 
~un uerp~id)te bag ®efe~ \)om 23. :tle~ember 1872 'oie @ifen< 
bat,ngejefffd)aften, in jebem burd) lQre Unterne~mung berüQden 
j{anton ein :tlomiail IIU uer3eigen. :tlemnad} fei feber ltanton 
befugt, @ifenbar,ngefellfd)aften, \'Veld}e fein ~erritorium lierü~, 
ren, foit1or,l Yür ir,r @runbeigentr,um arg au~ für 'oie in bem 
@efd)äfte ftelfenben ~onb~ nad) ~roportion be~ ®efd)iiftgbe· 
triebeg aU liefteuem. 5rQatfäef)lid) befteuere beun atl~ bel' ltanton 
~d)ltll)3 11· m. bie ~orboft&ar,n, Welef)e in Sürief) ir,ren ~i~ 
f)abe, nid)t nur für iQren ®runbbe~§ fenbern aud) für i~r ®e· 
fammf\)ermögen pro raLa ir,reg ®efd)äftglietrielieg auf fd)tu~3e. 
rifef)em Sterritorium. :tlie :tlampffd)iffgefefffd)aft beg mierit1alb. 
ftiitterjee'~ betreibe if)r @etuerlie ar~ Strang~ortanftalt auef) auf 
fd)it1~Aerifd)em ®ebiete; fie f)abe alfo faUifd) im j{anton ~ef)tu~6 
fel)on Iäng!l ein ®efef)äft~bomi1JH unb ,ei foltlof)l nad) ~nalogie 
\.lOU m:d. 8 beg munbe~gefe§e~ \)om 23. :!)e3ember 1872 alg 
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uaef) § 2 ber fef)it1l)Aerifd)en merorbnung über ~iebetlaliung unb 
~ufentQatt \)om 1. :tleAcmber 1881 uerp~id)tetf bort ein :tlomillil 
~u \)er3eigen. :tlaa ~e biefet merp~ief)tul1g bi~ ie~t nid)t nad}' 
gefommen fei, änbere an bel' ~ad)e nid)tg. ffür l)ie m:ugübung 
ir,reg ®eit1erbebettie6e~ auf fd)it1l)3erifd)em Sterritorium bebürfe 
bie lRefurrentin eineg ®eit1e,befonb~; bafür unterftef)e rte bel' 
Gou\.\eränetät unb ~teuerf)or,eit be~ stanton~ ~d)it1~~. :tlag" 
meger,ren be~ j{antong ~ef)it1l)3, bltU fie einen entfpred)enben 
5rQeil if)re~ ®ewediefonbg in ~d)it1~3 berfteuere, fei allo ge~ 
reef)tfedigt; eine :tlo.\)pelbefteuerung entitef)e baburd) nid)t, ba 
bie ®efellfd)aft um ben metrag bel' fd)W~6erifd)en ~teuerlie. 
taftung fiir ®eit1erbefonbg fid) im j{anton .2uöern eunarten 
fönne. SU:uf ben § 9 be~ fd}Wl)öerifd)en ~teuergefe~eg berufe fid) 
bie lRefurrentin IIU Unrcef)t, it1ie fd)on in bel' angefoef)tenen 
@ntfd)eibung be~ lRegierung~ratf)eg bargetQan ,ei. :tlemnaef) 
it1erbe beantragt: :tlag munbe~gerief)t \'Voffe bag ffiefurggefud) 
ber :tlam~Hd)tffgefeffld>aft beg mier\'VaIDftätteriee'g bom 19. 3a
nuar 1886 af~ unbegrünbet abit1eif en. 

D. 3n lReplif unb :tlupiif f)a{ten 'oie ~arteten, unter me< 
fämpfung ber gegnertf d}en m:nbringen, an i~ren ?l(ugfüf)rungen 
uub m:nträgen Veft. 

E. :tler lRegierunggratQ beg j{antong Euöern, ltlefef)em ~ur 

lmeiuuugMu13erung ebenfaUg ®elcgenf)eit gegeben tuurbe, erffärt 
mit ~ef)reiben uom 26. lmai 1886: @r finbe ~d) nid)t uer· 
anfaut, fiel) in ben ~treit bermalen einöulaffen, ba berleIbe ~d) 
arg eine ~acbe unter :tltitten barfteITe. 3mmerQtn müffe er 'oie 
lReef)te leine~ 'j{anton~ unb ber ®emeinbe Euöern aU15btülfltef) 
it1a~ren . .ob unb it1a~ bie ®efefffef)aft an @runbeigeut~um im 
~anton ~ef)ltll)b AU uerfteuern r,abe, it1iffe er nid>t 1mb bieg be< 
rü~re i~n auef) nid)t. :tlagegen veaniprud)e er 'oie ganöe @r, 
tuerb~fteuer nad> lmaugabe beg (U3erttifd)en ®eie~e~, ba 'oie 
@efellfef)aft in .2uöetn ftatutarifef) unb faftifd) il)ren ~i§ l)abe. 
:tler Umitanb, bal3 ~e aud) am id)ltl~Aerifef)en ®eitabe wie an 
bem ®eftabe ber übrigen Ufedantone ben ~erfonen. unb 
~aatentrang~ort lieforge, lomme babei gar nid)t in metrad)t, 
ba gemäu munbe~gefe~ l)om 22. lmai 1849 über ben freien 
merfe~r an bel' ~afferftraae bon .2uöcrn und) fflüelen ber 
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merfe~r ber ~erfonen unb ~aaten auf ben 6tationen frei Jet 
unb ber ~rangllort augjd)Heälid) auf bem 6ee ftattfinbe; mit 
bem gleid)en lRed)te, mit weld)em ber stanton 6d)W~6 bie lRe~ 
furrentin befteutrn lUoffe, fönnte aud) ber stanton ßu~ern einen 
fel)lU~3etifel)ell @elUeibetreibenben, ber nael) ßU3ern mie~ unb 
~aal'en fd)icfe, ober ben 6d)iffer, tel: fie fü~re, liefteuern. ~ie 

, ~rätenfioll beg stautong 6d)lU~5' bie ~amllffd)iffgefeffrd)aft Aur 
@elUerbebefteuerung ~erim3u3ie~en, rei im @rllnbe nid)tl5 an, 
bereg, aIg ein mel'fud), ba~ ?Bunbellgefell über 'oie ~l'eigeit 'ocr 
6d)ifffa9rt auf bem mierlUalbjlätterfee aU umge~en. 
~a~ ?Bunbeggetid)t 3ie~t in @ r lU ä gun 9 : 
1. 60lUeit fid) 'oie ?Bejd)lUerbe auf bie ?Befteuerung ber im 

stanton 6d)lU~3 liefinb1id)en ~amllHel)iff6rücfen unb be~ @üter~ 
fd)ull~eng in ?Brunnen lieAie~t, tft biefetbe unbegrünbet. ~ie 
:I>amllffd)iff6rücfell (unb fel6ft\)erftänblid) aud) ber @üterfd)u~llen) 
finb mit @runb unb ?Boben feft unb bauernb \)erbunbene ~n= 
lagen, lUefd)e eiue :Ottg\.1eronberung o~ne ~enberung i~rer 6ub· 
jlanA nid)t 3utaffen; fie finb alg ~~et1 beg iSJrunb un'o ?Bobeng , 
in lUe!d)en fie eingeIaffen fiu'o, iU betrad)ten un'o erfd)einen 
'oa~er nid)t alg beweglid)e fon'oern aIg unliewegHd)e ~ad)en 
ref~. aIg ~~eile \)on fotd)en. :!)iefeIben uutetftegen fomU nad) 
befauntem @run'ofaue 'oer ?Befteuerung am :Orte, lUo fie liegen. 
:!).lU 'oie lRefurrentill nid)t @igentqümetin beg 6eegrunbeg 1ft, 
änbert ~ieran nid)tg; benn wenn iqr aud) bemnad) an Der ganöen 
~nlage, jo tange 'oe ren merbinbung mit bem 6eegrunb bauert, 
nid)t @igent9U1n, fon'oern nur ein mu~unggred)t ~ufte~en mag, 
jo fann fie llod) aud) für biefeg am :Orte ber gelegenen 6ad)e 
6ejleuert werben. 

2. :!)agegen ift 'oie ?Befd)lUer'oe, fOlUett fie fid) auf 'oie me~ 
fteuerung fog. @elUerbefonbg, '0. ~. eineg llerqättniumäsigen 
~t;ci~6 beg bClUeglid)en ?Betrieb~tallital~ ber @efefffcnaft beAieqt, 
6egrunbet. mad) fonftanter bunbe~red)tnd)er ~ra~iß ift eine 
?Bepeuerung ber lRefurrentin im .\tanton 6d)lU~6 für belUegHd)eß 
?Betrie6gf~~ital unb gcwerblid)eß rn1nfommen nut bann ftattqaft, 
\1)enn fie tm stanton 6d)w~~ eine @efd)äftllniebedaffung (~auj)t, 
ober ,8lUeigniebedaffung) befillt. ~ieg ift aber nid)t ber ~aa. 
~ie ~au~tniebedaffung ber ?Jlefurrenttn lie~nbet fiel) Aweifeffoß 
in ßUAern, an it;rem ftatutatifd)en unb faftifd)en 6iUe. ~aein 
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aud) eine ,8weignieberlaffung 9at fie im stanton ~d)lU~3 nid)t· 
benn eß ift im stanton @Jd)lU~A fein 3weiter örtlid)er IDllttel~ 
~unft if)teß @clUer6ebetriebeg begrünbet, ba fie bott unbeftdtte. 
nermafien feine fläubige mertretung befiljt, llie1met;r 1t;r ge
fammter @efel)dYtßbetrieb \lon ßUAern auß unb, fOlUett eg 'oie 
l)amllfid)ifffa~rt aUT bem ,8ugeriee betrifft, \)on ,8ug auß ge. 
leitet lUirb. :I>au fie in ~ußübung it;rrg @eIDerbeg auel) fd)w~· 
ilerifd)eg @ebiet lierü~rt unb bod ~el'fonen unb ~aaren ein. 
unb auß[d)ifft, ift gleid)ilülti9· :!)enn 'oie bun'oe~red)md)e ~ra~iß 
1>at baß ?Befteuerunggred)t am gewerlilid)en mermögen unb 
@infommen nientaHI ben fäntmtHel)en, in ~ugübung beß Be· 
treffenben @ewerbeß berüf)den, stantonen pro rata, fonbern ftetg 
augfel)lienHd) Dem .\tantone beß ~o~norteg beg @elUetlietrei6enben 
ober, bei mot9anbenfein eineg, llom l'erföulid)en :!)om1~H beg 
@elUerbetreibenben \)erfd)iebenen, @efd)äftgbomiAit~/ Dem :Orte 
be~ @efd)äftßbomiöifg ~ugefllrod)en. ~rt. 8 beg ?Bunbeggefeljeg 
über mau uub metrieb 'oer @iienbat;uen 6e~ief)t fid) lUeber 
birett auf ~amPffd)iffunterneqmungen, nod) faun berfeIbe ana· 
log auf foId)e angewenbet werben; benn bie metl}ältniffe fin'o 
feinegil.Jegg gleid). ~ie @ifenbaf)ngefefffd)aften liefiuen in i~ren 
6tationen j1änbige mertreter, wetd)e für fie @efd)äfte abfel)Ue&en 
unb aullfü9ren, lUäqren'o bieg fÜt 'oie ~amllffd)iffunternef)mungen, 
wenigfteng in ber megeI unb flle~ieff im \.1orliegenben ~arre, nid)t 
Antrifft. :Ob 'oie mefurrentht nad) ber fd)lU~berifd)en stantonalgefelj' 
gebung aUfäffig Aum @rwerbe einer mieberIaffuug~bewiffigung 
angel)alten lUerDen mnute, ift für 'oie bunbegred)tnd)e ~rage, oli 
bem stanton 6d)w~& obI'! bem stanton ßuöern in ber r,ier fragH. 
d)en lRid)tung bag lRed)t bet mefteuerung ber lRefnrrentin Auftet;e, 
offenbar gleid)gültig unb Da~er nid)t lUeiter ~u unterfud)en. 

:!)emnael) 1)at baß mun'oeggerid)t 
erfannt: 

~er 1llefurg lUhb infoweit aig begd'mbet etUdrt, aIg eg fid) 
um ?Befteuerung eineg fog. @ewerberonbg \.1.on 110,000 ~r. 
Qünbelt 1mb eß lUirO bemnad) Die angefod)tene 6d)Iufina~me 
~e~ lRegietUngßraiqeg beß stantong 6d)W~6 infolUeit aufgel)oben, 
tm Uebrigen tft 'oie meid)werbe abgewiefen. 


